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Zur Theorie der Transformation der Thetafunctionen.
(Von Herrn Frobenius in Z rich.)

JJie Theorie der Transformation der Thetafunctionen von p Variabein
f hrt auf lineare Substitutionen mit ganzen Coefficienten

(l.) xa = αα1χ[ + αατχ'2 + — + ααί2ρχζρ (α = l, 2,... 2p),
durch welche die alternirende bilineare Form von der Determinante l

(2.) /= Σ\ (avye+„—a?e+„y„) = 2ia xay
in sich selbst, mit einer ganzen Zahl n multiplicirt, bergef hrt wird.
(Kronecker, dieses Journal Bd. 68, S. 273; Weber 9 Annali di Mat. Ser. IP,
tom. IX p. 126, im folgenden mit W. citirt.) Von einer solchen Substitution
(1.) oder von dem System ihrer Coefficienten aa oder von der bilinearen
Form A = 2aa xay will ich der K rze halber sagen, sie geh re dem
Typus [n, p] an. Bedient man sich der symbolischen Bezeichnung f r die
Zusammensetzung der Systeme, die ich in meiner Arbeit Ueber lineare
Substitutionen und bilineare Formen (dieses Journal Bd. 84, S. 1; vgl. auch
Laguerre, Journ. de Tocole polyt. tome 25, cah. 42, p. 215) angewendet
habe, so wird die Form A durch die Gleichung

(3.) A JA = nJ
definirt, wo A die conjugirte Form von A ist. Dieselbe umfasst das System
der p(2p—-1) Gleichungen

(3.) Σ\ (α,αα(ι+ν>β-αρ+ν)αανβ) = nia (a, β = l, 2,... 2p),

wo ia gleich +1 oder —l ist, falls β— a gleich + p oder — p ist, und
ia = 0 ist, falls —a. nicht durch p theilbar ist. Ist B eine Form vom
Typus [m, p], ist also B'JB = mJ, so ist B'(A JA)B = B'nJB = mnJ, oder
weil ff A = (A B)' ist, (ABYJ(AB)=^mnJ, und mithin geh rt AB dem
Typus [mn,Q\ an. (W. §.2.) Sind daher P und Q vom Typus [l, p], so
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Frobenius, zur Theorie der Transformation der Thetafunctionen. 41

ist PAQ ebenso wie A vom Typus [n, ρ]. Ist E = J£]?xaya, so ist
α

(4.) /2 = -JE, /* = #, J3^/-1 = -/=/'.
Nimmt man daher in der Gleichung (3.) auf beiden Seiten die reciproken

Formen, so erh lt man A~lJ ~l = -i-/, also nA(A-lJA'l}A^AJAr oder

(5.) AJA = nJ.
Diese Gleichung umfasst das System der ρ(2ρ—ΐ) Gleichungen (W. §. l, (8.))

(5*.) 2*(aara tQ+v — aa>^ya v} = nia .

Eine alternirende Form J mit nicht verschwindender Determinante besitzt eine
schiefe Invariante, die P/ayfsche Function, welche bei einer Transformation
der Form mit der Substitutionsdeterminante multiplicirt wird, und eine ho-
mogene Function pten Grades der Coefficienten von / ist. (Vgl. dieses
Journal Bd. 86, S. 50). Ist daher die schiefe Invariante von / gleich
t (= ±1), so ist die von nJ gleich n'e, und mithin*) ist die Determinante
von A gleich n*. (W. p. 128.)

F r die Construction ganzzahliger Systeme A, deren Coefficienten
den Gleichungen (4.) gen gen, ist mir bisher keine andere Methode bekannt,
als die des Herrn Kronecker, deren Princip die Reduction beliebiger Sy-
steme auf gewisse elementare bildet. Diese Methode ist auch in der Arbeit
des Herrn Weber durchg ngig benutzt worden. In meiner Theorie der
linearen Formen mit ganzen Coefficienten (dieses Journal Bd. 86, S. 146)
habe ich zur Ermittelung von unimodularen Determinanten die von Gauss
(D. A. §. 279) angegebene Methode gebraucht, deren Princip die successive
simultane Bestimmung zweier reciproken Determinanten bildet. Es ist der
Zweck dieser Arbeit zu zeigen, dass sich diese Methode ohne die geringste
Ab nderung auf die Construction der oben definirten speciellen Determinanten

bertragen l sst.

§· L
Construction der Substitutionen vom Typus [l, ρ].

Ist ο<^ρ, bewegen sich α, β von l bis 2ρ, und κ, λ von l bis o
und von ρ+1 W* ρ + ο, und sind ax irgend 2o Zeilen von je 2ρ Zahlen,

*) In der Theorie der Abelschen Functionen von Clebsch und Gordan ist demnach
die auf Seite 302 mit ι bezeichnete Grosse stets gleich +1. Vgl. Weber, Zeitschrift
f r Math, und Phys. Jahrg. 24, S. 96.
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42 Frobenius, zur Theorie der Transformation der Thetafunctionen.

zwischen denen die Relationen
(6.) £*(a„ai,9+r—αχ>ρ+ναλν) = ίχλ

bestehen, so kann man 2 (ρ —σ) Zeilen von je 2ρ Zahlen
ay (Υ = <*+1, ...ρ; ρ+0+1,... 2(0

bestimmen, welche mit den gegebenen Elementen ein System aa vom Typus
[l, ρ] 6«7dera.

Da 2cr < 2ρ ist, so giebt es 2ρ ganze Zahlen a β ohne gemeinsamen
Theiler, welche den 2o homogenen linearen Gleichungen

(7.) ^U^Vv-^-H^) = 0

gen gen. Werden dann 2ρ Zahlen b so bestimmt, dass
(8.) -Σ(α,δ€+,,-α,+ιΑ) = l

ist, so sei
J£(a„bQ+v — α,,ρ+rbj = Ax.

Setzt man nun

«σ+1,/9 = <*/?> «ρ+σ+1,/5 =

so ist
^ Ι ο — « χ - ν « σ 1 ν = 0 = Ι,

μ
i = Ο = i

Zu den 2tf gegebenen Zeilen sind also 2 neue Zeilen von je 2p
Zahlen so hinzugef gt, dass die Gleichungen (6.) f r

χ, λ = l, ... σ+1; ρ + 1, ... ρ + tf+l
gelten. Ist σ+Κρ, so kann man in derselben Weise eine (cr+2)te und
(p_^tf + 2)te Zeile hinzuf gen, u. s. w., bis man 2ρ Zeilen von je 2ρ Zahlen
hat, zwischen denen f r κ, λ = l, 2, ...2ρ die Gleichungen (6.) bestehen.

Sind z. B. aa, ba 4ρ Zahlen, zwischen denen die Gleichung
^(α,δ^,-α^Α) = l

besteht, so kann man eine Determinante vom Typus [l, ρ] angeben, deren
erste Zeile von den Elementen aa9 und deren (ρ+1)ίβ Zeile von den Ele-
menten ba gebildet wird.
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Frobenius, zur Theorie der Transformation der Thefafunctionen. 43

Nennt man die viQ und ($+v}iQ Zeile des Systems aa ein Paar von
Zeilen, so ist es f r die Anwendung der obigen Methode gleichg ltig, in
welcher Reihenfolge die einzelnen Paare oder die beiden Zeilen eines
Paares bestimmt werden, aber nothwendig, dass die beiden Zeilen eines
Paares unmittelbar nach einander ermittelt werden. Dem obigen Beweise
zufolge ergeben sich aus den Gleichungen (6.) f r x9 λ = l, 2, ...2ρ durch
Elimination der letzten ρ — o Paare f r die ersten o Paare keine ndern
Bedingungen als die Relationen (6.) f r κ, λ=1, ... σ; p+1, ... y + o.
(Vgl. die analogen Er rterungen, dieses Journal Bd. 82, S. 294 und 297.)
Durch Elimination der letzten ρ — σ— l Paare und der einen Zeile des
(tf+l)ten Paares ergiebt sich aber f r die andere Zeile noch die Bedingung,
dass ihre Elemente keinen Divisor gemeinsam haben. Wollte man die
Zeilen des Systems aa in einer anderen Reihenfolge ermitteln, und z. B.
damit anfangen, die beiden ersten Zeilen zu bestimmen, so w rde es nicht
gen gen, dass die Elemente jeder Zeile ohne gemeinsamen Theiler sind und
die Gleichung

^ \a\,v Μϊ,ς+ν αΐ,ρ+ν α<ϊν) ~ v

befriedigen, sondern es m ssten auch noch die aus den Elementen beider
Zeilen gebildeten Determinanten zweiten Grades keinen Divisor gemeinsam
haben. Man m sste also ausser Gleichungen von der Form (7.) oder (8.)
noch Systeme linearer Congruenzen l sen (Bd. 86, S. 186 und 200).

§.2.
Construction der Substitutionen vom Typus [n, ρ].

Den Variabein a?1? ... a^; yM ... tj2 der bilinearen Form
A = 2aa xay ,

deren Coefficienten den gr ssten gemeinsamen Divisor /Ί haben, kann man
solche Werthe xa=piu, ϋβ = 9βΐ ertheilen, dass A = /i, also

wird. Setzt man dann

£·^-9βΐ=Ρί+^+9 oder -pf+M_„ £-^-ρία= ?/?+P>f+i oder -^ e+„
P II a II

je nachdem a (/?)<Ξρ oder >p ist, so ist
^Qi(P^P^,^r—pl^vPg+l,v} = l, Σ\ (?yi0e+r,e+l — 9(>+»,l <7r,o+l) = l-

Mithin kann man zwei Systeme pa und qa vom Typus [l, ρ] construiren.
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44 Frobenius, zur Theorie der Transformation der Thetafunctionen.

Ist dann
P = Σρ»β xay > Q = 2qa xa y

und
dP dQ D= E,

so ist

Es ist also 6n = /, , w hrend alle ndern Elemente der ersten Zeile und
Colonne des Systems ba verschwinden. Ist das System A vom Typus
[n, ρ], so ist B von demselben Typus. Zufolge der Relationen

£biyba)(,+y-~b^+vbay = n ·",„,. JSbnb^j — bf+^bi — nii
sind dann alle Elemente der (ρ+1)1θη Zeile und Colonne des Systems ba

mit Ausnahme von δ^+ι,^+ι gleich Null, und 6^+ι,ρ+ι = y Mithin ist

wo /Ί ̂ 4, eine Form vom Typus [Λ, p—l] ist. Ist der gr sste gemeinsame
Divisor der Coefficienten von fiAl gleich /l /i, so kann man j4t auf die
n mliche Weise in

/l /2 ί»2 ̂ 2 + -JJ- ^+2 Jfe+2 + /l Λ -42

transformireu. Jede der beiden Substitutionen vom Typus [1,^—1], die
dabei benutzt werden, kann man als eine Substitution vom Typus [l, ρ]
auffassen, indem man sie in der Form

Xi — φΊ, 0^+1 = ^+1, iP2 = 0.ari + 0.ir|,+1 + r22^H ----- hr^sc^, u. s.w.
schreibt. Durch wiederholte Anwendung dieses Verfahrens wird, wenn man

··ΐν v> ————
setzt, die Form A in die Normalform

F « e i « i f i + -
transformirt *). Der letzte Schritt besteht darin, dass eine Form e^^A^i vom
Typus (n, 1) in e^^ + e^o^y^ umgeformt wird, wo e9~eg-*f9 der
gr sste gemeinsame Divisor der Coefficienten von e^A^ ist. Da der-

*) Daraus folgt, dass jede Transformation der Thetafunctionen aus solchen zu-
sammengesetzt werden kann, deren Grad eine Primzahl ist (W. p. 13 und 29).
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Frobenius, zur Theorie der Transformation der Thetafunctionen. 45

selbe bei dieser Transformation umgeändert bleibt, so ist e?+1 durch
theilbar. Den Gleichungen (9.) zufolge ist daher von den Zahlen e1? e2, ... e^
jede durch die vorhergehende theilbar, und mithin ist ea der ate Elementar-
theiler der Determinante von A oder die «te Invariante der Form A
(Bd. 86, S. 159). Der grösste gemeinsame Divisor der Determinanten «ten

Grades von A ist folglich
da = e.e^^e^

und es bestehen die Relationen
(10.) eae^a+l = n, *j=± = „r-

Nennt man zwei Formen, die gleiche Invarianten haben, äquivalent, so kann
von zwei äquivalenten Formen vom Typus [ , p] jede in die nämliche
Normalform F9 und folglich auch jede in die andere durch Substitutionen
vom Typus [l, p] transformirt werden. Bilden z. B. AM A2, ... A^ irgend
ein System zusammengesetzter Elementartheiler von A (Bd. 86, S. 162),
zwischen denen die Relationen AaA2?_a+1 = w bestehen, so kann A durch
Substitutionen vom Typus [l, ] in H = 2haxaya umgeformt werden
(W. p. 138 u. 140).

Ist K irgend eine alternirende Form von 2 Variabeinpaaren mit
der Determinante l, so kann man / und K durch congrediente unimodulare
Substitutionen in einander transformiren (Bd. 86, S. 167), oder man kann
eine Form G mit der Determinante ±1 bestimmen, welche der Gleichung

G'KG^J, G'^JG-^K
genügt. Befriedigt nun C die Gleichung

C'KC = nK,
so gentigt

(11.) G-1 CG = A
der Bedingung

A JA = nJ,
ist also vom Typus [n, p]. Da der Gleichung (11.) zufolge C durch zwei
unimodulare Substitutionen in A übergeht, so haben A und C die nämlichen
Invarianten (Bd. 86, S. 149). Ist D eine der Form C äquivalente Form,
welche ebenfalls die Gleichung

D'K D = nK
befriedigt, so genügt

er1 DO = B
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46 Frobenius, zur Theorie der Transformation der Thetafunctionen,

der Bedingung
B'JB ·= nJ.

Mithin sind A und B zwei äquivalente Formen vom Typus [n, ], und man
kann folglich zwei Substitutionen P, Q bestimmen, die den Relationen

PAQ^B, P'JP^J, Q'JQ^J
genügen. Daher befriedigen die beiden unimodularen Substitutionen

die Gleichungen
RCS^D, R'KR = K, S'KS^K.

Es ergiebt sich also der Satz:
Aus einer Substitution, welche eine alternirende bilineare Form mit der

Determinante l in das -fache ihrer selbst transformirt, erhält man alle äqui-
valenten, indem man sie mit je zwei Substitutionen zusammensetzt, welche diese
Form in sich selbst verwandeln.

Die Formel (10.) lässt sich leicht direct beweisen. Sind G und H
irgend zwei (ganzzahlige) unimodulare Formen von v Variabeinpaaren
#1? yn ··· ®v> y*9 und P und Q zwei Substitutionen, welche G in n H trans-
formiren, also der Gleichung

QGP = nH
gentigen, so ist

n P"1 = H~1QG.
Mithin sind die Elemente des Systems nP~* ganze Zahlen, und dies System
ist, da ff"1 und G unimodular sind, dem System Q äquivalent. Ist aber ea

die «te Invariante von P, so ist — - — die von nP~l (Bd. 86, p. 161), also
&v— a+1

auch von Q. Ist Q = Pf, so ist daher eaev^^ ~n. Daraus folgt:
Wenn zwei Substitutionen eine unimodulare bilineare Form von v Va-

riabelnpaaren in das -fache einer ändern unimodularen Form transformiren,
so ist das Product aus der aten Invariante der einen und der (v — a+l)<ew

Invariante der ändern gleich n.
Zürich, Mai 1879.
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